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„Da bin ich der Jüngste“
Der junge Pianist Frank Düpree spielt in Pforzheim beim „Inner Wheel“-Konzert – Auch als Schlagzeuger, Dirigent und Komponist aktiv
RASTATT/PFORZHEIM. Pianist, Schlagzeuger, Dirigent und Komponist, der
erst 16-jährige Frank Düpree ist
ebenso vielseitig interessiert wie talentiert. Zwar steht das Klavierspiel
für den Rastatter, der am Freitag, 7.
März, beim Benefiz-Konzert von „Inner Wheel“ in Pforzheim spielen
wird, augenblicklich im Vordergrund, ausschließlich darauf möchte
er sich nicht festlegen lassen. So sei
das Schlagzeugspiel für sein Klavierspiel wichtig gewesen, besonders
was die Konstanz in Rhythmik und
Tempo angehe. Ebenso sei das Dirigieren, der Umgang mit Partituren
für seinen Ansatz als Pianist wichtig,
aber auch das Komponieren.

Bearbeitungen als Hilfsmittel
„Ich habe die Klaviersonate von
Alban Berg, eines meiner bevorzugten Stücke“, wie Düpree erläutert,
„für acht Streicher umgeschrieben“.
Dies habe ihm interessante Einblicke
in die sehr komplexe polyphone
Struktur des Werkes ermöglicht, die
sich wiederum in seiner pianistischen Interpretation der Sonate widerspiegeln würden.
Düprees musikalische Begabung
wurde von seinem Vater entdeckt
und gefördert. „Er hat mich schon als
kleines Kind zu den Proben seines
Musikvereins mitgenommen“, sagt

Vielfältiges musikalisches Talent: Frank Düpree studiert bei
Sontraud Speidel und Peter Eötvös in Karlsruhe.
Foto: privat

der junge Pianist. Dort sei sein rhythmisches Talent entdeckt worden.
Schon mit drei erhielt er Schlagzeugunterricht, mit fünf Jahren begann er
mit dem Klavierspiel. Seit über zehn
Jahren wird der über das absolute
Gehör verfügende Musiker von der
Karlsruher Klavierprofessorin Sontraud Speidel unterrichtet. Wobei
Düpree, der in drei Jahren sein Abitur machen wird, nicht nur beim Unterricht von Sontraud Speidel an der
Karlsruher Musikhochschule langfristige Perspektiven sieht. Sehr froh
ist er auch, in die Dirigierklasse von
Peter Eötvös aufgenommen worden
zu sein („da bin ich der Jüngste“), von
dessen Unterricht er sehr profitiere.
„Als Eötvös in Hamburg ein Projekt
mit den Philharmonikern einstudiert
hat, konnte seine Dirigierklasse mit
dabei sein“. Die praktischen Erfahrungen, die man bei den Proben machen konnte, seien sehr intensiv gewesen.
Der vielfach preisgekrönte Pianist, der einige Auszeichnungen
auch gemeinsam mit der Maulbronner Pianistin Magdalena Müllerperth errungen hat, schätzt die Erfahrung der Wettbewerbe, die sich
auch auf sein Auftreten auf dem Konzertpodium positiv auswirken würden. Drei Stunden üben am Tag neben den Arbeiten für das GymnasiANZEIGE

Wie ein leises Erwachen
Literatur-Musik-Matinee im PZ-Forum bezaubert mit Gedichten von Eichendorff
PFORZHEIM. Wie Lyrik und Musik
miteinander verschmelzen, sich gegenseitig befruchten und ergänzen
können, wurde bei einer musikalischen Matinee mit Gedichten von Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 –
1857) im PZ-Forum deutlich. Die Flötistin Inés Zimmermann und der Rezitator Claus Thomas nahmen das
zahlreiche Publikum mit auf eine

Die Flötistin Inés Zimmermann war
im PZ-Forum zu erleben. Foto: Bechtle

Reise durch romantische Nächte,
durch stille Wald- und Morgenlandschaften und auf wilde Schifffahrten.
Ganz nach der Gedichtzeile „Weckend die uralten Lieder steigt die
wunderbare Nacht“, mit der die Veranstaltung der Löblichen Singergesellschaft Pforzheim überschrieben
war. Den beiden Künstlern gelang es
auf eindringliche Weise, die dichte
Poesie Eichendorffs mit Bildern zu
füllen. Mal war es nur Claus Thomas,
der mit sinnendem, wehmütigem,
nachdenklichem, hauchendem oder
aufbegehrendem Sprachton das Publikum in seinen Bann zog. Bemerkenswert dabei: Der Rezitator hatte
die 22 Gedichte so verinnerlicht, dass
er die Textvorlage kaum brauchte.
Dann war es nur Inés Zimmermann, die anhand ausgewählter
Kompositionen von Fürstenau, Hoffmeister, Glück oder Schumann die
Welt des „Dichterfürsten“ musikalisch auszudrücken versuchte. Das
gelang ihr zum Beispiel durch zarte
und leichtfüßige Klanglinien und ei-

ne behutsame Herangehensweise.
Den Auftakt der Matinee gestaltete
die Freiburger Flötistin mit einem
Motiv aus Mendelssohns Sonate
f-Moll op. 4, das wie ein leises Erwachen wirkte. Darauf folgten passend
die Gedichte „Morgendämmerung“
und „Morgengebet“. Schön auch die
Verknüpfung des Gedichts „Die
Hochzeitsnacht“ mit Ernst Köhlers
Komposition „Am Meer“, op. 66. Gekonnt vermittelte Thomas die dramatische Steigerung und das traurige Ende mit den Zeilen „Das Schifflein sah man gehen, Die schöne Braut
drin tot.“ Zimmermann schien dieses
Stimmungsbild in ihrer Interpretation fortzuführen.
Ebenfalls ausdrucksstark das
gleichzeitige Agieren der beiden
Künstler, besonders bei der Kopplung der „Mondnacht“ mit Robert
Schumanns Vertonung. Wunderbar
dabei der sachte gestaltete Ausklang
des Gedichts. Kein Wunder also, dass
die Zuhörer hierfür Zwischenapplaus spendeten.
Anita Molnar

„Der Tenor der Callas“
Opernstar Giuseppe Di Stefano mit 86 Jahren gestorben
MAILAND. Er war Tenor, Lebemann
und König der Klatschblätter: Giuseppe Di Stefano stand in seinen
Glanzzeiten privat und beruflich oft
im Rampenlicht. Als er sich Ende der
80er-Jahre endgültig von den internationalen Bühnen zurückzog, verlor die Welt einen der bedeutendsten
Sänger seiner Generation. „Ich habe
mich nie geschont und immer mein
Letztes gegeben“, sagte er einmal in
einem Interview. Am Montagmorgen
starb der Opernstar im Alter von 86
Jahren in seinem Haus in der Nähe
von Mailand. „Ich hielt seine Hand in
meiner Hand, irgendwann hat er einfach aufgehört zu atmen“, sagte seine
deutsche Ehefrau Monika Curth.

manches Mal hart kämpfen müssen.
Nie wurde er unbestritten als der
„Größte“ gefeiert, immer wieder
musste er sich mit dem sechs Jahre
älteren Mario del Monaco messen.
Und der stand bei Kritik und Publikum oftmals höher in der Gunst. Dafür galt Di Stefano immerhin als der
bestbezahlte Sänger der Welt – und
das, obwohl er nie ein Gesangsstudi-

Als Opernregisseur aktiv

In Kenia schwer verletzt
Der Tod des Sängers ist vor allem
auf ein tragisches Ereignis im Jahr
2004 zurückzuführen: Damals war er
in seinem Haus an der kenianischen
Küste südlich von Mombasa überfallen worden. Die Täter schlugen auf
ihn ein und verletzten ihn so schwer,
dass er später ins Koma fiel. Von den
Verletzungen des Überfalls hatte er
sich nie wieder erholt. Für seinen Erfolg hatte der gebürtige Sizilianer

um beendet hatte. „Die Zahl meiner
Auftritte hängt von meinem Kontostand ab“, sagte er ganz offen. Sein
Debüt feierte Giuseppe Di Stefano
1946 in Massenets „Manon Lescaut“
an der Oper von Reggio Emilia. Darauf folgten Auftritte in Mailand,
New York, Rom und Venedig, 1951 bekam er sein erstes festes Engagement an der Scala. Sir Rudolf Bing,
Chef der New Yorker Met, schwärmte 1949, Di Stefanos hohes C sei der
schönste Ton auf Erden: „Er hielt es
neun Sekunden lang und ließ es dann
im feinsten Pianissimo verklingen.“

Der bestbezahlte Sänger der Welt
in den 50er- und 60er-Jahren: Der
Tenor Giuseppe Di Stefano. Foto: dpa

Bekannt wurde er vor allem durch
seine häufigen Auftritte mit Maria
Callas in den berühmtesten Opernhäusern der Welt. „Der Tenor der
Callas“, hieß er deshalb bei seinen
zahlreichen Fans. Noch 1973 begleitete er die Diva auf ihrer Abschiedstournee, um damit sein eigenes
Comeback zu versuchen. Einige Jahre später trat Di Stefano noch als
Opernregisseur hervor, dazwischen
sang er auch immer mal wieder Gassenhauer aus Neapel und italienische Folklore. Carola Frentzen, dpa

um müssten eigentlich immer sein,
wobei „mir das Lernen für die Schule,
aber auch die Musik nie schwergefallen sind“. Über Konzerterfahrung als
Pianist und Schlagzeuger, gelegentlich auch als Dirigent, verfügt der ruhig und besonnen wirkende16-Jährige in beachtlichem Maße. So hat er
auch schon 2003 gemeinsam mit der
Badischen Staatskapelle unter Leitung von Generalmusikdirektor Anthony Bramall Mozarts D-Dur-Rondo
mit einer von ihm selbst komponierten Kadenz aufgeführt. Die daraus
entstandene CD ist beim Badischen
Staatstheater (Internet www.badisches-staatstheater.de) erhältlich.

Von Liszt bis Gershwin
Zudem hat er das erste Tschaikowsky-Konzert schon mit 13 einstudiert und öffentlich gespielt. Augenblicklich liegen ihm Werke von Liszt,
Schostakowitsch oder Gershwin besonders am Herzen. Gershwins
„Rhapsodie in Blue“ wird der freundlich-selbstbewusste Künstler dann
auch am Freitag in Pforzheim in einer
Bearbeitung für Klaviersolo anstelle
der originalen Orchesterfassung
spielen.
Thomas Weiss

Düpree musiziert am
 Frank
7. März ab 20 Uhr in der Pforz-

heimer Sparkasse beim Benefizkonzert des Inner Wheel Clubs.
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Frank Düpree
... wurde am 6. Dezember 1991 in
Rastatt geboren. Im Alter von drei
Jahren begann er mit Schlagzeugunterricht, mit fünf Jahren erster
Klavierunterricht.
Seit 1998 unterrichtet ihn Sontraud
Speidel, Professorin für Klavier an
der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Seit April 2001 nimmt er Kompositionsunterricht. Seit dem Wintersemester 2004/05 ist Frank Düpree als
bundesweit einziger Vorschüler im
Hauptfach Dirigieren in die Klasse
von Prof. Peter Eötvös aufgenommen.
Düpree ist sowohl als Solopianist in
Recitals, als Klaviersolist mit Orchester, als Kammermusiker am Klavier, als Schlagzeuger , Dirigent und
Komponist aktiv. Seit 2000 errang er
bei nationalen und internationalen
Wettbewerben über 60 Preise im Klaviersolospiel, im Klavierduo mit der
Maulbronnerin Magdalena Müllerperth, im Duo mit Violine, Querflöte
und Klarinette sowie im Fach Schlagzeug, wie etwa den ersten Preis beim
Internationalen Wettbewerb für junge Pianisten „Ein Schritt zur Meisterschaft“ in Sankt Petersburg.
tw

@ www.frankduepree.de

